Herzlich Willkommen im Kindertreff AKKU
Der Kindertreff AKKU ist eine Einrichtung der Offenen Kinder- und Jugendarbeit im
Souterrain der Grundschule am Agilolfingerplatz in Untergiesing in München. Wir
bieten zum einen von Montag – Freitag einen Offenen Treff an, hier sind alle Kinder
auch ohne Anmeldung herzlich Willkommen. Zum anderen gibt es in unserer
Einrichtung eine kostenpflichtige Mittagsbetreuung von Montag – Donnerstag mit
verbindlicher Anmeldung.
Bei uns können sich die Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren austoben, ausprobieren,
entwickeln und mitentscheiden.

Mittagsbetreuung
Die Mittagsbetreuung findet Montag – Donnerstag
von 11:20 – 16:00 Uhr statt. Die Kinder kommen
direkt durchs Schulhaus selbstständig in unsere
Einrichtung.
Das
Angebot
umfasst
Mittagsessen,
Hausaufgabenbetreuung
und
gemeinsame
Spielzeit. Die Gebühren für 4 Tage/Woche
betragen monatlich 150€ (Betreuungsgebühr 80 €
+ Essensgeld 70 €), wobei die Beiträge nur elf Mal
im Jahr eingezogen werden.

Mittagessen
Unser Essen bekommen wir aus der Schulmensa von „Kinderessen Krag“ täglich
frisch zubereitet, diesen ist eine gute und gesunde Ernährung wichtig: „Bei uns wird
jeden Tag frisch gekocht, dabei verzichten wir komplett auf Fertigprodukte und
Brühpulver. Das Essen wird punktgenau zubereitet, sodass lange Warmhaltezeiten
nicht notwendig sind und wichtige Vitamine und Nährstoffe in unserem Essen
erhalten bleiben. Auch machen wir unsere Brote und Kuchen natürlich selbst. Unser

Speiseplan ist auf regionale und saisonale Produkte abgestimmt, gerne verarbeiten
wir Produkte aus biologischer Herstellung.“

Hausaufgabenzeit
Wir bieten den Kindern einen klaren Rahmen für die Hausaufgabenbetreuung. Unser
Ziel ist, die Kinder bei der Erledigung ihren Aufgaben bestmöglich zu begleiten und
sie bei der selbstständigen Erledigung der Hausaufgaben zu unterstützen. Wir stehen
in einem engen Austausch mit der Schule und mit den Lehrkräften, sofern dies von
den Erziehungsberechtigten gewünscht ist.

Programm in der Spielzeit
Um die Mittagsbetreuung besonders attraktiv zu gestalten, bieten wir unseren
Kindern ein buntes und abwechslungsreiches Programm. Jede Woche gibt es
während der Spielzeit die Möglichkeit, gemeinsam zu Lesen und zu Basteln. Zum
Toben und zum Sport machen nutzen wir gerne die Turnhalle der Schule und den
großen Pausenhof. Darüber hinaus können die Kinder im AKKU aus einer Vielzahl an
Spielen und Spielmaterialien frei wählen. Ob entspanntes Lesen in der Ruheecke,
Klettern an unserer Kletterwand, Malen oder Basteln, Aufführungen auf der Bühne
oder frische Luft schnappen in unserem eigenen Garten – für Jeden ist etwas dabei
und es wird nie langweilig.
Wir betreuen die Kinder in einer kleinen Gruppe von 20 Kindern und arbeiten
deshalb besonders nah mit den Kind und haben genug Zeit für jeden Einzelnen. Um
die Gruppendynamik zu stärken und unsere Richtlinien zu erfüllen, ist es und wichtig,
die Kinder an mindestens zwei von vier Tagen bis 16:00 Uhr in der Mittagsbetreuung
sind.

Wir freuen uns über neue Interessent*innen für unsere Mittagsbetreuung!
Schauen Sie gerne bei uns vorbei oder schreiben Sie uns bei Interesse oder Fragen.

Offener Treff
Im Offenen Treff machen wir spannende Aktionen wie
Kochen, Basteln, Ausflüge, Bewegungsangebote und
vieles mehr. Alle Kinder dürfen uns besuchen und
selbstständig kommen und gehen wie sie möchten.
Mittwochs findet ein Jungen- bzw. donnerstags ein
Mädchennachmittag mit facettenreichen Aktionen
statt. Kinder die in der Mittagsbetreuung angemeldet
sind, dürfen nach 16 Uhr gerne auch unseren Offenen Treff besuchen. Hier
übernehmen wir für Ihr Kind jedoch „nur“ eine Verkehrssicherungspflicht, keine
Aufsichtspflicht. Selbstverständlich ist unser pädagogisches Personal im Offenen
Treff auch für die Kinder da und bietet abwechslungsreiche Angebote.

Freitag
Auch am Freitag findet der Offene Treff statt. Mittags können die Kinder eine
Brotzeit mitbringen oder sie nehmen an unserm Kochangebot teil. Gemeinsam mit
den Kindern kochen wir in unserer Küche ein warmes Mittagsgericht und essen im
Anschluss alle zusammen. Eine Hausaufgabenbetreuung findet im Offenen Treff
nicht statt.

Ferien
In den Ferien findet keine Mittagsbetreuung und kein offener Treff statt. Der
Kindertreff AKKU bietet für alle Kinder ein abwechslungsreiches Ferienprogramm an.
Ausflüge wie bspw. zum Rafting, Stadtbesichtigungen, Naturausflüge, Museen oder
Ferienfahrten stehen auf dem Programm, sowie auch eine Aktionswoche oder
Tagesferienbetreuung. Je nach Angebot können sie Ihr Kind hier für einen kleinen
Unkostenbeitrag anmelden.
Kindertreff AKKU
Agilolfingerplatz 1, 81543 München
E-Mail: kt.akku(at)kjr-m.de

Telefon: 089 – 65 90 34
Fax: 089 – 54 80 67 36

